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Periodische Mitteilung der Auslandsrechnungen, welche nicht 

elektronisch übermittelt wurden (Esterometro) 

 

Einleitung 

Ab 2019 müssen alle nicht inländischen Ein- und Ausgangsrechnungen, welche nicht an das Sdi gemeldet worden sind, 

über das Esterometro gemeldet werden. Die Mitteilung der Rechnungen erfolgt monatlich und zwar innerhalt des letzten 

Tages des Folgemonats.  

 

Durchführung in Radix 

In Radix wird die Mittelung über den bereits bekannten Programmpunkt Buchhaltung > Kunden-/Lieferantenliste > 

„Periodische Mitteilung der Rechnungen“ gemacht. Der Programmpunkt ist bereits aus der halbjährlichen bzw. trimestralen 

Mitteilung der Rechnungen bekannt, welche bis 2018 durchgeführt worden ist. 

Wird der Programmpunkt „Periodische Mitteilung der der Rechnungen“ mit dem Kalenderjahr 2019 geöffnet, ändert sich 

die Periode auf monatlich. Neu ist der Filter für Buchungen, welcher es erlaubt nur bestimmte Rechnungen für die 

Mitteilung zu filtern.  

 

Folgende Felder sind von Bedeutung: 

 MwSt.-Abschlussgruppen/Firmen: Normalerweise ist nur eine MwSt.-Gruppe vorgesehen. Durch die Checkbox hinter 

der Auswahl kann eine Gruppe ein- oder ausgeschlossen werden. 

 Firmendaten aus Abschlussgruppe: Firmendaten werden in der Regel aus der Eingabe „Firmendaten“ (Stammdaten 

> Tabellen > Firmendaten) übernommen. Sollten mehrere Abschlussgruppen sein, können diese aus der 

Abschlussgruppe entnommen werden. 

 Periode: Seit dem Steuerjahr 2019 erfolgt die Periode monatlich. In diesem Feld ist auszuwählen, für welches Monat 

die Übermittlung der Rechnungen gemacht wird.  
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 Anagrafische Daten exportieren: Standardmäßig ist dieses Flag deaktiviert. Wenn aber die anagrafischen Daten 

komplett sind und exportiert werden möchten, kann dieses Flag aktiviert werden. 

 Buchungen: Sind ausländische Rechnungen nicht über das Sdi (z.B. Portal Namirial) elektronisch versandt worden, 

müssen diese telematisch an die Agentur der Einnahmen übermittelt werden. Über den Buchungsfilter kann die 

Auswahl der zu meldenden Rechnungen eingeschränkt werden. Um nur Lieferanten aus dem Ausland zu filtern wird 

so vorgegangen: 
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Bei weiteren Fragen zum Buchungsfilter steht Ihnen unser Helpdesk gerne zur Verfügung. 

 Art der Übermittlung: Bestimmt ob eine Meldung erstellt und eine bestehende annulliert werden soll: 

o Daten: wird ausgewählt um eine Meldung zu erstellen. 

o Annullierung: Damit wird eine bestehende Meldung annulliert. Die Annullierung erfolgt über die Protokoll-

Nr. Es können nicht einzelne Rechnungen annulliert werden, sondern nur gesamte Meldungen. 

 Protokoll.-Nr.: Jeder Meldung wird nach dessen Übermittlung eine Protokollnummer zugeteilt. In 

diesem Feld muss zum Annullieren der Meldung die dazugehörige Protokoll-Nr. angegeben 

werden.  

 Art der Ausgabe: Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung 

o Datei: um das von der Agentur der Einnahmen offizielle Format zu erstellen. Mit „Export“ wird das Format 

für die telematische Übertragung erstellt.  

o Kontroll-Liste: um den Inhalt der Meldung zu Kontrollzwecken in tabellarischer Form auszugeben. Mit 

„Drucken“ bzw. „Ansehen“ wird die Kontrollliste geöffnet. Ein Export sollte nicht gemacht werden. 

 Art des Dokuments: Es müssen getrennte Meldungen für Einkauf bzw. Verkauf durchgeführt werden. Die 

Auswahlmöglichkeit „Alle“ ist für die Kontroll-Liste vorgesehen.  

 Liste/Formular: Vorgabe für Kontroll-Liste bzw. Exportformat 

 Verzeichnis: Hier müssen Verzeichnis und Dateiname für die Ausgabe definiert werden. Der Dateiname wird vom 

Programm automatisch erstellt, und setzt sich folgendermaßen zusammen: 

 

 

 

IT00899390215_DF_19A20.XML 
 

 

Dateifolge: Beim Export werden bis zu 
1.000 Kunden mit jeweils 1.000 
Rechnungen berücksichtigt. Sofern der 
Wert überschritten wird, wird eine 
zusätzliche Datei erstellt. 

IT + MwSt.-Nummer 

+ DF (fixer Wert) 

 

aktuelles 

Jahr 

 

A für Januar 

B für Februar 

C für März usw. 

2 für Verkauf 

3 für Einkauf 

(1 für „Alle“) 

Dateifolge 
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 Exportdatei aufteilen: Bei zu vielen Daten kann mit aktiviertem Flag die maximale Größe der Datei bestimmt werden. 

Die Exportdatei wird dann auf mehrere Dateien aufgeteilt.  

 Größe Dateien in MB: Hier wird die maximale Größe der Datei festgelegt.  

 

 

Fehlerprotokoll  

Bei Unklarheiten in einer Buchung wird ein Fehlerprotokoll erzeugt. Eine Fehlermeldung schaut so aus: 

 

Mit „Weiter“ wird die Meldung auch bei vorhandenen Fehlern erstellt. Das bedeutet, dass Vor- und Nachname, sowie 

Bezeichnung trotzdem exportiert werden. Anschließend wird ein Fehlerprotokoll ausgegeben. 

Mit „Abbrechen“ wird sofort ein Fehlerprotokoll ausgegeben. Die Datei wird nicht erstellt. Im Fehlerprotokoll werden in einer 

Tabelle alle Kunden/Lieferanten mit Fehlers angezeigt.  

 

Durch Doppelklick oder F4 auf die jeweilige Zeile öffnet sich der entsprechende Programmpunkt, um die Fehlerkorrektur 

durchzuführen. Anschließend muss der Export neu durchgeführt werden.  

Sobald die Datei fehlerfrei ist, kann sie übermittelt werden.  
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Betroffene Rechnungen 

Eingangsrechnungen 

Alle ausländischen Eingangsrechnungen, welche seit 01.01.2019 erhalten und gebucht wurden, müssen telematisch der 

Agentur der Einnahmen mitgeteilt werden.  

 

Ausgangsrechnungen 

Sollten Ausgangsrechnungen für ausländische Kunden nicht über das Sdi (z.B. Portal Namirial) elektronisch versandt 

worden sein, müssen auch diese telematisch an die Agentur der Einnahmen übermittelt werden.  

Ob Auslandsrechnungen beim elektronischen Versand berücksichtigt werden, kann den Einstellungen im Programmpunkt 

„Ausgabe Fakturierdokumente“ (unter Fakturierung > Ausgabe Fakturierdokumente) entnommen werden.  

 

Ist hier „Elektr. Rechnungen alle ab 2019“ eingestellt, wurden auch die ausländischen Rechnungen berücksichtigt und an 

das Sdi übertragen. Diese Rechnungen müssen nicht telematisch an die Einnahmenagentur übertragen werden. 

Ist „Elektr. Rechnungen Inland ab 2019“ eingestellt, müssen die ausländischen Ausgangsrechnungen noch telematisch an 

die Agentur der Einnahmen übermittelt werden. 

 

 

 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen gerne unser Helpdesk Software Team unter +39 0472 057 777 und 

helpdesk.radix@infominds.eu zur Verfügung. 


